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Editorial

Wenn Not am Mann ist …

Liebe Mieterinnen und Mieter, liebe
Kunden und Freunde der RBS,
die liebste Jahreszeit ist den
meisten Deutschen der Sommer. Kein Wunder, denn was macht bessere Laune,
als sich bei schönem Wetter im Freien
zu tummeln. Viele von Ihnen nutzen
dafür in der warmen Jahreszeit die
zahlreichen Grünflächen der RBS. Das
ist willkommen, dafür sind unsere Anlagen schließlich da. Damit aber auch
die anderen Mieter die Flächen ungehindert nutzen können und damit das
Vergnügen keine Unfälle verursacht,
sollten bestimmte Regeln beachtet
werden. Mehr dazu lesen Sie in unserer Rubrik Recht und Ratgeber.
Im Titelthema dieser LesezeichenAusgabe geht es um Vereinsleben und
Ehrenamt. Entgegen aller Unkenrufe
blüht beides in Deutschland. Die „Jugend von heute“ engagiert sich anders
als die vorherigen Generationen – doch
sie engagiert sich. Ich finde das ermutigend. Vielleicht finden ja auch Sie bei
der Lektüre Anregungen für sinnvolles
ehrenamtliches Engagement.
Engagement ist ein wichtiges Stichwort zu einem weiteren Thema dieser
„Lesezeichen“. Für diese Ausgabe
haben wir mit der Leiterin des Netzwerks Wohnungsnot, Frau Judith Be-

cker, gesprochen. Mit ganz knappen
finanziellen und personellen Mitteln
leisten sie und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter viel für Menschen, die
ihre Wohnung verloren haben oder denen dieser Verlust droht. Das sind allein im Rheinisch-Bergischen mehrere
hundert Menschen im Jahr – Tendenz
steigend. Diese Zahl zeigt, wie schnell
man in eine solche Situation geraten
kann.
Einen Beitrag dazu, dass Menschen
im Rheinisch-Bergischen ein sicheres
und bezahlbares Zuhause finden, leistet auch die RBS. Das ist auch nötig,
wie die Entwicklung der Mieten bei
Neuvermietungen zeigt. Vor allem
aber, das zeigt unser Beitrag auf Seite
7, müssen wir bei der Entwicklung der
Wohnkosten über die Nebenkosten
sprechen.
Neben diesen eher ernsten Themen
haben wir auch wieder Unterhaltsames für Sie zusammengestellt. So
erfahren Sie beispielsweise, welchen
eher unappetitlichen Hintergrund der
Ausdruck „blau machen“ hat.
Liebe Leserinnen und Leser: Viel Spaß
mit dieser „Lesezeichen“. Kommen
Sie gut durch den Sommer!

Leider kann es immer mal vorkommen, dass der eine oder andere Notfall
schnelles Handeln erfordert. Für solche Fälle gibt es die Notdienstnummer
der RBS. In dringenden technischen
Notfällen rufen Sie bitte freitags zwischen 12.00 und 16.30 Uhr, samstags,
sonntags und an Feiertagen zwischen
8.00 bis 16.30 Uhr folgende Rufnummer an: 0 22 02 / 95 22 33
Bei Nichterreichen des Mitarbeiters
sprechen Sie bitte auf das Band. Dieses wird regelmäßig abgehört. Alle
anderen Anliegen können nach wie
vor während der Geschäftszeiten unter 0 22 02 / 95 22 0 oder inf0@rbswohnen.de aufgegeben werden.
Nutzen Sie diesen Service bitte nur,
wenn ein echter Notfall vorliegt. Andernfalls müssen wir Ihnen die entstandenen Kosten in Rechnung stellen.
Notfälle sind:
• Totalausfall der Heizung
bei Minustemperaturen
• Rohrbruch
• Stromausfall in der gesamten
Wohnung oder im gesamten Haus
• Rohrverstopfung mit
Überschwemmungsgefahr
Die Verstopfung eines Waschbecken-,
Bade- oder Duschwannenabflusses
sowie laute Musik des Nachbarn stellen keinen Notfall dar!

Ihre Sabine Merschjohann

Aktuelles

Kommen, Kicken, Tore schießen
Fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche sollten sich schon mal den 4. und
5. Oktober freihalten. Denn da steigt wieder das Fußballturnier des SV BlauWeiß Hand auf dem Kunstrasenplatz in der Gustav-Stresemann-Straße.
Am Samstag sind zunächst ein Mädchenturnier U 15 und ein Jungenturnier U11 an der Reihe. Von 10.30 bis
14.00 Uhr tragen Kindermannschaften bis elf Jahre ein Turnier aus, ehe
zwischen 14.00 und 17.30 Uhr die
umliegenden Grundschulen um den
RBS-Pokal spielen. Am Sonntag messen sich die 18 „bunten“ Jugend-

mannschaften aus der ganzen Stadt
auf dem Rasen. Anmeldungen unter:
fussball@blau-weiss-hand.de.
Kostenfrei ist wie immer das Fußballcamp vom 6. bis zum 10. Oktober. Hier
verfeinern die Nachwuchs-Kicker unter fachkundiger Anleitung ihre Fähigkeiten am Ball.
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4. und 5.
Oktober 2014
Anmeldungen für das Fußballcamp
unter: u.tillmann@stadt-gl.de
Für Cup und Camp gilt: Turnschuhe
oder Fußballschuhe müssen selbst
mitgebracht werden, Schraubstollen
sind nicht erlaubt. Die Teilnahme ist
freiwillig und auf eigenes Risiko. Wer
mitkicken möchte, sollte entweder ab
September die roten Schaukästen der
RBS im Auge behalten oder sich gleich
zum Camp und Turnier unter den genannten E-Mail-Adressen anmelden.

Vereine der Region

Das Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg
Erste Hilfe, wenn der Verlust des Zuhauses droht
„My Home is my Castle“, heißt es,
denn ein Zuhause bietet Schutz und
Geborgenheit und es gehört zu den
elementaren
Grundbedürfnissen,
einen solchen Rückzugsort zu haben. Bei immer mehr Menschen im
Rheinisch-Bergischen ist dieser gefährdet. Für diese engagiert sich das
Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg
seit über 20 Jahren.
Im Leben läuft nicht immer alles
nach Plan. Schneller, als man denkt,
kann eines zum anderen kommen.
Trennung, Streit in der Familie – und
plötzlich droht die Obdachlosigkeit.
In einer solchen Situation ist guter
Rat teuer; es sei denn, man wendet
sich an das Netzwerk Wohnungsnot
RheinBerg. Dieses bietet kostenlose
Beratung für Menschen, denen der
Verlust ihrer Wohnung droht. In den
offenen Sprechstunden wird zunächst
einmal die persönliche und wirtschaftliche Lage der Betroffenen geklärt, um
Ansatzpunkte zu finden, wie sich die
Situation verbessern lässt. Manchmal
helfen klärende Gespräche mit den
Vermietern, um eine Wohnungskündigung zu verhindern. Manchmal brauchen die Betroffenen auch einfach nur
Hilfe bei der Wohnungssuche oder
Unterstützung im Umgang mit den Behörden.

Häufig müssen die Probleme allerdings auf vielen Ebenen gleichzeitig
angepackt werden. Arbeitslosigkeit,
gesundheitliche Probleme, Alkoholund Drogensucht sowie Verschuldung
gehen bei vielen Menschen, denen
das Netzwerk Wohnungsnot hilft,
Hand in Hand. Daher ist es nur konsequent, dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Netzwerks ein breites
Hilfsangebot bereitstellen. So bietet
etwa das Radwerk gerade Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit, sinnvolle Beschäftigung zu finden und ihren
Tagesablauf zu strukturieren – oft ein
wichtiger Schritt, um andere Probleme
in den Griff zu bekommen. Darüber
hinaus werden auch Kontakte zu weiteren Beratungs- und Unterstützungsstellen vermittelt.
Doch auch, wenn jemand bereits
keinen Wohnsitz mehr hat, kann die
gemeinsam von der Caritas und der
Diakonie getragene Einrichtung Unterstützung leisten. So können sich
Betroffene eine Postanschrift einrichten und in den Tagestreffs in Bergisch
Gladbach und Rösrath Telefon und
Internet nutzen sowie ihre Wäsche
waschen und trocknen. Hinzu kommt
das Angebot des ambulant betreuten
Wohnens. Zwölf Klientinnen und Klienten nutzten in 2013 das Angebot,
mit der Unterstützung von Sozialarbeitern (wieder) zu einer selbstständigen Lebensführung zu finden.
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Insgesamt nutzten im Jahr 2013 465
Personen die Angebote des Netzwerks
Wohnungsnot. Die meisten von ihnen
glücklicherweise schon zu einem Zeitpunkt, zu dem sie noch in einer eigenen Wohnung wohnten. Denn für die
Hilfsangebote des Netzwerks gilt: Je
früher sich die Betroffenen melden,
desto besser kann geholfen werden.
Das gilt insbesondere deshalb, weil
die Zeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem knapp ist. Mit kreisweit 2,5 Stellen für Sozialarbeiter
müssen die Fachberatung, die Betreuung der Tagesaufenthalte sowie die
Straßensozialarbeit bewältigt werden.
Eine Mammutaufgabe, die zum Teil
dazu führt, dass sich die Mitarbeiter nicht um alle Fälle so schnell und
so intensiv kümmern können, wie es
wünschenswert wäre.
Das Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg sitzt in der Hauptstraße 289-291
in Bergisch Gladbach. Sie erreichen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unter 02202 310-97 oder per E-Mail an
netzwerk-wohnungsnot-rheinberg@
online.de.
Sie können das Projekt auch mit Spenden unterstützen. Die Kontoverbindung lautet: Caritas RheinBerg, Konto
311014769, BLZ 37050299, Kreissparkasse Köln (oder IBAN: DE67 3705
0299 0311 0147 69, BIC: COKSDE33)
– Stichwort Wohnungsnot RheinBerg.

Titelthema

Deutschland engagiert sich
Wissenswertes über Vereinsleben und Ehrenamt
Setzen Sie sich ehrenamtlich für etwas ein, das Ihnen am Herzen liegt? Dann
sind Sie in bester Gesellschaft. Über 580.000 Vereine sind in Deutschland
registriert, in jedem davon engagieren sich zahlreiche Menschen ohne Bezahlung in ihrer Freizeit. Statistisch gesehen ist jeder Deutsche zumindest
in einem Verein vertreten. Nicht verwunderlich, dass wir Deutschen gerne als
„Vereinsmeier“ bezeichnet werden. Doch was treibt die Menschen an, die sich
in den Vereinen engagieren?
Mehr als 90 Prozent des ehrenamtlichen Engagements findet im Umfeld
von Vereinen statt. Und das Vereinsleben blüht und wächst. Jedes Jahr
werden zahlreiche Vereine gegründet, die um neue Mitglieder buhlen.
2011 betrug der Nettozuwachs stattliche 25.897 Vereine! Die Konkurrenz
ist also riesig. Der größte Anteil der
über 580.000 in Deutschland registrierten Vereine widmet sich – das
dürfte nicht verwundern – dem Sport.
Auf den Plätzen zwei, drei und vier folgen die Bereiche Freizeit, Wohlfahrt
und Kultur. Zahlenmäßig noch recht
abgeschlagen sind die Vereine, die
sich den Umwelt- und Tierschutz auf
das Programm geschrieben haben.
In den Vereinen leisten 12 Millionen
Ehrenamtliche monatlich 230 Millionen Stunden Arbeit – eine „Wertschöpfung“ von 16,4 Milliarden Euro
im Jahr. Zahlen, die beeindrucken.
Lange Zeit haftete Vereinen ein spie-

ßiges und altbackenes Image an, erst
nach und nach wurden sie als Orte
des bürgerlichen Engagements entdeckt. Einen großen Anteil haben die
Sportvereine – bei denen jeder dritte
Deutsche Mitglied ist. Auch das oft
beklagte Nachwuchsproblem und
mangelnde Engagement der Jugend
ist ein Mythos und trifft nur punktuell zu, etwa bei traditionellen Männergesangsvereinen oder Schützenvereinen. Dafür ist der Zulauf junger
Menschen in Naturschutz- oder Menschenrechtsvereinen riesig.
Kleiner Ausflug in die Geschichte
Bereits im 18. Jahrhundert bildete
sich das Vereinsleben, wie wir es heute kennen, heraus. Ab dem 19. Jahrhundert setzte sich der Begriff „Verein“ durch. Einen regelrechten Boom
erfuhr das Vereinsleben dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Folge von
Industrialisierung und Verstädterung.
Viele Vereine übernahmen öffentli-

In Wussegel bildet das THW Helferketten,
um die Sandsackdämme zu stärken.
Quelle: THW/Nicolas Hefner
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che Aufgaben, die vom Staat damals
nicht erfüllt wurden. So wurden etwa
die Wohlfahrtsverbände wie Caritas,
Diakonie und Deutsches Rotes Kreuz
gegründet. Nach dem Nationalsozialismus kam es zu einer neuen Blütezeit und vor allem Hobby-Vereine wie
Rock‘n‘Roll-Tanzclubs oder VespaVereine wurden gegründet. In den
70er Jahren bildeten sich die heutigen Trends im Vereinsleben heraus
und zahlreiche Bürgerinitiativen und
Selbsthilfegruppen entstanden. Frauen-, Umwelt-, Friedens- und Kulturinitiativen, Anti-Atomkraft-Gruppen,
Selbsthilfe für Homosexuelle oder
Dritte-Welt-Initiativen
etablierten
sich als moderne Vereine. Rund 40
Prozent der heutigen Umweltvereine
haben ihren Ursprung in den Jahren
1976 bis 1989.
Das richtige Ehrenamt finden
Eines ist bei allen Vereinen wie auch
bei anderen gemeinnützigen Organisationen gleich – sie sind angewiesen auf das Engagement von Einzelnen. Wer mitmachen will, sollte im
Vorfeld gründlich in sich gehen und
überlegen, was zu ihm passt, wo die
persönlichen Stärken und Interessen
liegen und wie viel Zeit er aufwenden
kann und möchte. Möglichkeiten gibt

es etwa in der Kinder- und Jugendarbeit als „Leih-Opa /-Oma“ oder in
der Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung. Von großer Bedeutung sind
zudem nach wie vor die freiwilligen
Feuerwehren und das Technische
Hilfswerk (THW). In Bergisch Gladbach gibt es beispielsweise fünf
ehrenamtliche Einheiten der Feuerwehr. Auch das THW ist im RheinischBergischen sehr aktiv und hat großen
Anteil daran, dass Unwetter in der
Region keine größeren Zerstörungen
anrichten.
Vom Geld bis zur Versicherung
Eine richtige Bezahlung gibt es für
ein Ehrenamt nicht. Dennoch zahlen
einige Organisationen und Vereine,
besonders Sportvereine, ihren Ehrenamtlichen eine kleine Aufwandsentschädigung, die – als Übungsleiterpauschale – bis zu 2.100 Euro im
Jahr steuerfrei ist. In der Regel fällt
darunter die ehrenamtliche Tätigkeit
von Trainern, Ausbildern, Dozenten,
Künstlern und Pflegern. Aber auch
wer keine Übungsleiterpauschale geltend machen kann, darf zumindest
500 Euro im Jahr als Ehrenamtspauschale steuerfrei beziehen. Doch darauf kommt es kaum jemandem an.
Denn beim Ehrenamt zählen andere

„Belohnungen“: Spaß, eine sinnvolle
Aufgabe, neue Herausforderungen,
Solidarität, Gemeinsamkeit und neue
soziale Kontakte und Freundschaften.
Bei allem Engagement gilt es aber im
Vorfeld die Frage der Versicherung
zu klären, um im Schadensfall nicht
selber draufzahlen zu müssen. Viele
Vereine haben eigene Versicherungen
abgeschlossen. Doch auch wer frei
arbeitet, ist mitunter versichert, da
alle Bundesländer für ehrenamtliche,
gemeinnützige Tätigkeiten Unfallund Haftpflichtversicherungen abgeschlossen haben. Wichtig ist hierbei
die „Gemeinnützigkeit“. Im Zweifel
sollten Sie sich vorher erkundigen.
Hilfreich ist es auch, sich über seine
ehrenamtliche Tätigkeit ein Zeugnis
oder eine Bescheinigung ausstellen
zu lassen. Das so bestätigte Engagement und die Aussagen über Fähigkeiten und Fertigkeiten können auch
bei der Arbeitssuche von Vorteil sein.
Wachsende gesellschaftliche
Bedeutung
Bücher vorlesen, gemeinsam Spazieren gehen, Besorgungen erledigen
– alles Dinge, die kranken oder alten
Menschen den Alltag verschönern
und erleichtern, aber nicht von den
Pflege- oder Krankenversicherungen
übernommen werden. Gemeinsam
mit anderen Fußball spielen oder Unterstützung bei den Hausaufgaben
bekommen – für manche Kinder „unbezahlbar“. Hier sorgen Ehrenamtliche für mehr Menschlichkeit, stützen unser Sozialsystem. Aber nicht
nur das: Ehrenamt und Vereinsleben
schaffen auch soziale Bindungen und
stärken den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft. Auch das Mitbestimmungsrecht und der Einfluss der Bürger werden gestärkt. Das Ehrenamt
ist ein Gewinn für die Gesellschaft
und wird angesichts wirtschaftlicher
Krisen, Arbeitslosigkeit, leerer Haushaltskassen und der demografischen
Entwicklung noch weiter an Bedeutung gewinnen.
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Bergisch Gladbach belohnt
das Ehrenamt
Die Stadt Bergisch Gladbach und weitere Gemeinden in Nordrhein-Westfalen belohnen daher ehrenamtliches
Engagement mit einer Ehrenamtskarte. Jeder, der sich seit zwei Jahren mindestens fünf Stunden wöchentlich ehrenamtlich engagiert, kann diese auf
Antrag erhalten. Rund 30 öffentliche
Institutionen und private Geschäfte
gewähren den Karteninhabern Rabatte und Vergünstigungen. Noch ein
Grund mehr, sich für eine gute Sache
zu engagieren.

Informationen zur Ehrenamtskarte erhalten Sie unter www.bergischgladbach.de/ehrenamtskarte.aspx. Dort
finden Sie auch eine Liste der „Vergünstigungsgeber“. Über das THW
in Bergisch Gladbach können Sie sich
unter www.thw-gl.de informieren.
Weitere Informationen und hilfreiche
Anregungen zum Thema Ehrenamt erhalten Sie unter
www.ehrenamt.de
www.ehrenamtsportal.de
www.ehrenamt-deutschland.org
www.engagiert-in-deutschland.de

Besser wohnen im Alter

Kleine
Alltagshelfer
Oft sind es die kleinen Dinge, die das
Wohnen im Alter unnötig beschwerlich machen. Dazu gehört sicherlich
das mühsame Aufstehen aus Sesseln
und Sofas. Mit einigen cleveren Maßnahmen lässt sich mit wenig Aufwand
viel erreichen. Das gilt auch für die sichere Fortbewegung in der Wohnung.
Zwei Tipps für Sie.
Leichter auf die Beine kommen
Es ist ein ganz einfacher Trick, mit dem
Sie sich mühevolles Aufstehen aus
tiefen Sesseln oder Sofas ersparen
können: Erhöhen Sie Ihre Sitzgelegenheiten. Hierfür gibt es spezielle Sitz-

Kleine Ge(h)hilfen
Wer in der eigenen
Wohnung
seinen
Rollator
nicht
benut©www.walzvital.de
zen kann oder möchkissen. Der Vorteil dieser Lösung: Die te, kann seine Mobilität mit HaltegrifKissen sind mobil und können selbst fen erhöhen. Gerade in Fluren oder
außerhalb der Wohnung zum Einsatz im Bad, wo andere stabile Stützen
kommen. Eine dauerhafte, wenn auch Mangelware sind, geben die Griffe zuetwas aufwendigere Lösung ist die sätzlichen Halt. Diese Griffe sind auch
Montage von Holzklötzen unter Sofas in Varianten erhältlich, die keine Bohrund Sesseln. Übrigens gibt es auch für löcher erfordern. Für glatte Flächen
Toiletten spezielle Sitzerhöhungen, wie Fliesen eignen sich beispielsweise
die auf bestehenden WCs angebracht Saug-Haltegriffe, die mit einem einwerden können. So kommen Sie ein- fachen Kipphebel an der Wand fixiert
werden.
facher wieder auf die Beine.

Gesundheit

Augen gut, alles gut
So schützen Sie Ihr wichtigstes Sinnesorgan
Dass Möhren gut für die Augen sind, macht der Volksmund daran fest, dass
Kaninchen keine Brille tragen. Doch tatsächlich kann regelmäßiges Essen des
orangenen Gemüses dabei helfen, die Sehkraft zu erhalten. Wir erklären, warum das so ist, und was Sie sonst noch tun können, um Ihr Auge zu schützen.
Unsere Augen sind auf die Zufuhr
bestimmter Vitamine und Spurenelemente angewiesen. Insbesondere
auf Vitamin A – denn dieses wird zur
Produktion des „Sehfarbstoffs“ in
der Netzhaut benötigt. Unser Körper
kann dieses Vitamin aus Beta Carotin selbst herstellen. Dieses ist – wie
es der Name nahelegt – besonders in
Möhren enthalten. Zusammen mit den
Vitaminen C und E gehört Vitamin A
zudem zu den wichtigsten natürlichen
„Antioxidantien“. Diese binden „freie
Radikale“, welche die Sehzellen angreifen können. Wie für den gesamten
Körper ist also eine Ernährung mit viel
Obst und Gemüse für die Augen sehr
wichtig.
Augen entlasten
Längeres Sitzen vor dem Computer
oder dem Fernseher strengt die Augen besonders an. Beachten Sie deshalb beim Aufstellen der Geräte einige
Grundregeln:

■

■

■

■

Die Bildschirmoberkante des Monitors sollte auf Augenhöhe sein und
der Schreibtischstuhl passend dazu
eingestellt werden.
Die Auflösung des Monitors sollte
hoch eingestellt und die Ansicht ggf.
vergrößert werden.
Sorgen Sie für eine helle, blendefreie Beleuchtung und ausreichend
Luftfeuchtigkeit.
Achten Sie auf einen ausreichenden
Abstand zwischen Fernseher und
Sitzplatz. Als Faustregel gilt: Bildschirmdiagonale x 2,5 = ungefährer
Sitzabstand in cm.

Vor Sonne schützen
Bewahren Sie Ihr Augenlicht nicht nur
im Sommerurlaub vor allzu großer
Sonneneinstrahlung. Achten Sie bei
Sonnenbrillen auf den richtigen UVSchutz und lassen Sie sich bei Bedarf
auch Sonnenbrillen mit Sehschärfe
von Ihrem Optiker anpassen.
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Pausen einlegen
Bei längerer einseitiger Belastung,
egal ob beim Fernsehen, Handarbeiten oder Surfen im Netz, freuen sich
Ihre Augen über eine Pause. Sorgen
Sie am besten mit ein wenig Augengymnastik für Entspannung.
Warnsignale ernstnehmen
Empfindliche Kinderaugen werden
bei verschiedenen kostenlosen Früherkennungsuntersuchungen mitgeprüft. Im Erwachsenenalter steigt bei
bestimmten Vorerkrankungen, wie
Bluthochdruck oder Diabetes, das Risiko für eine Augenerkrankung – bis
hin zur Erblindung. Ab 50 Jahren tritt
vermehrt Altersweitsichtigkeit auf.
Gehen Sie daher beim ersten Verdacht
zum Arzt. Für Klein und Groß gilt: Wer
bereits eine Sehhilfe benötigt, muss
regelmäßig zur Nachkontrolle.

In eigener Sache

Die neue Lerbachsiedlung entsteht
Erster Neubau macht gute Fortschritte
Die Bauarbeiten in der neuen Lerbachsiedlung gehen voran. Nach
dem Abriss unserer Häuser Am Rübezahlwald/Ecke Lerbacher Weg macht
inzwischen der erste Neubau gute
Fortschritte. Nach und nach wird im
Zuge unseres „Masterplans“ für die
Siedlung anstelle der alten Häuser
moderner und gleichzeitig günstiger
Wohnraum geschaffen.
Dabei haben wir nicht nur die NettoKaltmieten im Blick, die in der neuen
Lerbachsiedlung – auch dank öffentlicher Förderung – mit durchschnittlich
5,75 Euro pro Quadratmeter ausgesprochen niedrig sein werden, sondern auch die Warmmieten.

Denn die Energiepreise steigen und
mit ihnen steigt die Bedeutung der
Energieeffizienz der Häuser. Unsere
Neubauten erfüllen in dieser Hinsicht

moderne Standards – und sorgen so
dafür, dass das Wohnen auch bei weiterhin steigenden Energiepreisen bezahlbar bleibt.

In eigener Sache

Bezahlbar wohnen in Bergisch Gladbach
Deutschland spricht von steigenden
Wohnkosten, die Bundespolitik reagiert mit der sogenannten „Mietpreisbremse“. Doch wie ist die Situation in Bergisch Gladbach? Und was
tut die RBS, um weiterhin bezahlbares Wohnen für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten?
Der neue Mietspiegel für den Rheinisch-Bergischen Kreis zeigt: Die
durchschnittlichen Mietkosten steigen in der Region nur moderat – in
etwa im Tempo der Inflation. Was
das Wohnen in den letzten Jahren so
verteuert hat, sind vor allem die Heizkosten. So haben sich die Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere
Haushaltsenergie von 2000 bis heute
mehr als verdoppelt. Auch die Stromkosten sind in den vergangenen Jah-

ren deutlich gestiegen. Immer mehr
gilt daher: Günstig wohnt, wer energieeffizient wohnt.
Doch tatsächlich steigen auch die
Kaltmieten bei Neuvermietungen in
Bergisch Gladbach zurzeit deutlich.
Das liegt zum einen an den vielen gesetzlichen Vorgaben, die das Bauen in
den letzten Jahren verteuert haben.
Zum anderen spielt bei uns die Nähe
zu Köln eine wichtige Rolle. Dort sind
die Mietpreise erheblich teurer, daher
suchen viele Menschen im RheinischBergischen ein neues Zuhause. Entsprechend steigt die Nachfrage nach
Bauland und Wohnungen und mit ihr
die Preise.
Die RBS hält sich in diesem Zusammenhang jedoch an strenge Regeln:
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Die RBS liegt in diesem Umfeld mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete
von 5,81 Euro pro Quadratmeter weiterhin deutlich unter dem Mietspiegelniveau. Und das bei einem sehr
guten Modernisierungsgrad unseres
Bestands, der relativ geringe Heizkosten garantiert.
Es wäre wünschenswert, wenn auch
andere Vermieter dazu beitragen
würden, die Mieten stabil zu halten,
damit die Menschen in unserer Region Planungssicherheit haben. Das
kann jedoch nur gelingen, wenn wir
für zusätzlichen modernen Wohnraum
sorgen. Unser „Masterplan“ für die
Lerbachsiedlung ist in diesem Zusammenhang ein guter Anfang.

In eigener Sache

Machen Sie’s gut, Herr Gaffran!
„Hausmeister kann man nicht werden, Hausmeister ist man“, sagt Klaus
Gaffran. Doch zumindest als hauptberuflicher Hausmeister für die RBS hört er
nun auf – nach 37 Jahren. Nun freut er sich auf den wohlverdienten Ruhestand.
Zeit, im Gespräch mit Sinah Braun noch einmal zurückzuschauen.

seiner Einstellung immer in „seiner
Siedlung“ in der Krabb tätig gewesen
ist. So konnte er über die Jahre gute
Kontakte aufbauen.

Einen eigenen Telefonanschluss oder
ein Handy hatte er damals noch nicht:
„Wenn ich im Büro anrufen wollte,
dann musste ich mir eine Telefonzelle
suchen.“

Nach 37 Jahren als Hausmeister freut
er sich nun auf seine wohlverdiente
Rente. Ob er wieder bei der RBS anfangen würde? „Sicher, ich bereue
nichts.“ Nun richtet sich sein Blick
nach vorne. Demnächst wird er sich
einen großen Traum erfüllen und mit
der Harley durch Amerika fahren: über
die Route 66, von Chicago nach Kalifornien.

Herr Gaffran machte das Beste aus
seiner Lage und arbeitete sich schnell
ein. Einmal hätte seine Unerfahrenheit jedoch fast zu einem üblen Missgeschick geführt. Vor dem Anna-Haus
wurde kurz nach seinem Dienstantritt
ein Mammutbaum gepflanzt. Herr
Gaffran hielt ihn für eine Tanne. Und
als der Baum im Herbst seine Nadeln
verlor, wollte er das vermeintlich kranke Gewächs entfernen. Glücklicherweise wurde er rechtzeitig eines Besseren belehrt. Heute ist der Baum so
hoch wie das Anna-Haus.
„An meinem ersten Arbeitstag stieg
mein Chef mit mir auf das Dach des
Anna-Hauses und zeigte mir von oben
‚meine‘ Siedlung. Er nahm sich drei
Minuten, um mir meine Tätigkeit zu
erklären“, erinnert sich unser langjähriger Hausmeister. „Von da an war
ich komplett auf mich alleine gestellt,
ohne Ansprechpartner und nur mit
dem Anblick der Siedlung von oben.“

Sein schönstes Erlebnis bei der RBS?
„Die Arbeit mit Senioren. Das ist mein
Hobby im Job.“ Die Fähigkeit, mit Senioren umzugehen, hat ihm die damalige Gemeindeschwester Maria aus
dem Anna-Haus beigebracht. Dabei
geholfen, das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen, hat sicherlich auch
die Tatsache, dass Herr Gaffran seit

Ausgangspunkt der Reise wird nicht
Bergisch Gladbach sein. Klaus Gaffran
zieht es mit seiner Frau nach Norddeutschland. Angst vor Langeweile
hat er dort nicht. „Dort werde ich dann
eben Strandkorbwächter“, schmunzelt er. Wir sind uns sicher, dass er sich
auch in diese Aufgabe leicht einarbeiten könnte und wünschen viel Spaß
im
wohlverdienten
Ruhestand. Vor allem
sagen wir hier – im
Namen der RBS und
aller Kollegen – noch
einmal herzlich „Dankeschön“ für die tolle
Zusammenarbeit in
den letzten Jahren
und Jahrzehnten.

In eigener Sache

Herzlich willkommen, Herr Pahl!
Fließender Übergang in der Krabb: Sebastian Pahl wird Nachfolger von Herrn
Gaffran als Hausmeister der Siedlung. Wie sein Vorgänger vor 37 Jahren, tritt
er den Posten im Alter von 25 Jahren an. Da enden allerdings die Gemeinsamkeiten. Denn im Gegensatz zu Herrn Gaffran hatte Herr Pahl einige Wochen
Zeit, um sich an der Seite seines Vorgängers in die Aufgabe einzuarbeiten.
Herr Pahl ist zudem ausgebildeter
Landschaftsgärtner mit Fachabitur –
und hat somit beste Kenntnisse in der
Gartenpflege. Auch eine andere wichtige Fähigkeit für seine neue Aufgabe
bringt er mit: Nämlich Kontaktfreude
und Offenheit. Und so ist Herr Gaffran
zuversichtlich, die Krabb in gute Hände abzugeben.

Sebastian Pahl wurde in Bergisch
Gladbach geboren und hat noch eine
jüngere Schwester, mit der er viel Zeit
verbringt. Daneben spielen gutes Essen, Sport und Reisen wichtige Rollen
in seinem Leben. In der Türkei, Spanien und in Ägypten war er schon,
für dieses Jahr hat er eine Reise nach
Thailand geplant.
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Herzlich willkommen, Herr Pahl. Wir
hätten nichts dagegen, wenn auch Sie
uns 37 Jahre erhalten blieben.

Rezept

Eissplittertorte
Süße Sommersünde leicht g
gemacht
Zutaten:
■ 5 Becher Sahne á 200 ml
■ 5 Päckchen Sahnesteif
■ 125 g Baiser (weiß oder bunt)
■ 200 g bittere Schokolade
■ 200 g Krokant
■ 200 g gehackte Nüsse oder
Mandeln
So wird‘s gemacht:
Die Sahne mit dem Sahnesteif steif
schlagen, Baiser zerbröseln und mit
den anderen Zutaten unter die Sahne
heben. Die Masse in eine Springform
füllen, mit Alufolie abdecken und
mindestens 24 Stunden in die Kühltruhe stellen. Den Kuchen 30 Minuten
vor dem Schneiden aus dem Gefrierschrank holen.

Hätten Sie‘s gewusst?

Vom blau
machen und
blau sein

Eigentlich steht blau für Seriosität.
Doch es gibt einige Redewendungen,
die das Gegenteil andeuten: Wenn
der Arbeitsplatz des Kollegen leer
bleibt, wird schnell vermutet, dass
dieser „blau macht“. Und Betrunkene werden auch als „blau“ bezeichnet. Woher diese Ausdrücke stammen, warum es nicht „rot machen“
oder „grün sein“ heißt, erklären wir
Ihnen hier.
Bis zur Erfindung künstlicher Farben
war die Farbe der Kleidung keine Frage des Geschmacks, sondern des Gel-

des. Purpur wurde beispielsweise aus
Purpurschnecken gewonnen und war
aufgrund der teuren und aufwendigen
Herstellung den Reichen und Mächtigen – etwa Päpsten und Kaisern –
vorbehalten. Blau hingegen wurde
günstig und einfach aus der indischen
Pflanze Indigo (daher auch Indigoblau) oder in Mitteleuropa überwiegend aus dem einheimischen Waid
gewonnen. So wurde es zum wichtigsten Färbemittel früherer Jahrhunderte.
Blau machen
Der blaue Farbstoff ist aber nicht wasserlöslich. Um ihn zum Färben zu nutzen, benötigte man ein Lösungsmittel,
das ihm den Sauerstoff entzieht: Urin.
Daher wurden die Waidblätter in frischem Menschenurin eingelegt. Damit musste man jedoch auf schönes
und heißes Wetter warten, denn dann
konnte die Brühe in der Sonne gären.
Durch die Gärung löste sich das Blau.
Anschließend wurde der zu färbende
Stoff in das Urin-Waid-Gemisch gegeben. Doch dann war der Stoff noch immer nicht blau. Erst durch das Trocknen im Sonnenlicht entstand die blaue
Farbe. Während der Trocknung hatten
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die Färber nichts zu tun, sodass sie in
der Sonne lagen und „blau machten“.
Blau sein
Der Farbstoff Indigo löst sich in der
Sonne, weil durch die Gärung Alkohol
entsteht, der als Lösungsmittel dient.
Diesen chemischen Ablauf kannten
die Färber nicht. Allerdings wussten
sie, dass sie die Gärung verstärken
und mehr Farbstoff gewinnen konnten, wenn sie Alkohol zugaben. Diesen
wollten sie aber nicht direkt hineingießen, da er ihnen dafür zu kostbar
war. Die findigen Handwerker verbanden daher das Nützliche mit dem Angenehmen und tranken den Alkohol
lieber selber. Anschließend wurde
der Urin der berauschten Männer als
effektives Lösungsmittel verwendet.
Immer, wenn die Färber betrunken
waren, wusste jeder, dass sie wieder
blau färbten, sie waren also „blau“.
Heutzutage wird unsere Kleidung
nicht mehr so umständlich gefärbt.
Seit vielen Jahren werden dafür künstliche Farbstoffe verwendet. Einzig die
Redewendungen sind geblieben.

Aktuelles

„Über die Hecke spinksen“
Quartiersfest in Paffrath
Aus Paffrath für Paffrath: Am Samstag, den 30. August, von
12 bis 18 Uhr findet ein großes Quartiersfest im großen
und prächtigen Garten des Altenheims Sankt Raphael/
Haus Blegge in der Paffrather Straße 261 statt. Sie können
bei der Gelegenheit das imposante Anwesen erkunden
und es sich in festlichem Rahmen richtig gutgehen lassen.
Um 11 Uhr findet zunächst ein ökumenischer Gottesdienst statt. Danach
beginnt das Fest, das gleichzeitig ein
Tag der offenen Tür ist. Erkunden Sie
den Park entweder zu Fuß oder mit
der eigens für das Fest aufgebauten
„RBS-Bimmelbahn“. Es gibt viel zu
entdecken! Oder kennen Sie schon
den Paffrather Teich? Oder das Wasserschloss?
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mittags gibt es deftige Suppe
und später wird der Grill angefeuert.

Stände mit Eis und Waffeln sowie mit
frischem Brot und selbstgemachter
Marmelade runden das kulinarische
Angebot ab. Für die Kleinen bietet
eine Hüpfburg Gelegenheit zum Austoben, auf der Bühne präsentieren
sich Dance Inn, das MCV Blasorchester, das Raphael-Duo und das Tanztheater Hrancovic.
Das Quartiersfest wird von den Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu von Hiltrup veranstaltet, die
das Altenheim betreuen. Unterstüt-

zung erhalten die Schwestern von der
Schlossparkklinik, dem Möbelhaus
Lenz, der IG Paffrath, der Bäckerei Lob
sowie der RBS.
Da die Veranstalterinnen ja bekanntlich einen besonders guten Draht
nach Oben haben, sollte das Wetter
keine Probleme machen – aber auch
für diesen Fall wäre man vorbereitet.
Spinksen Sie also ruhig einmal über
die Hecke: Beim Quartiersfest am
30. August in der Paffrather Straße
261.

Recht und Ratgeber

Spielgeräte im Garten – Was ist zu beachten?
Besonders im Sommer verbringen unsere großen und kleinen Mieter ihre Freizeit gern im Garten. Dafür werden zunehmend auch größere Spielgeräte in den
Gärten aufgestellt. Damit das Sommervergnügen kein unschönes Ende nimmt,
ist Ihre Aufmerksamkeit gefragt.
Haben Sie einen Garten zur alleinigen Nutzung angemietet, können Sie
transportable Spielgeräte wie etwa
Trampoline, Schaukeln oder Ähnliches aufstellen. In diesem Falle sind
Sie für die Verkehrssicherung verantwortlich, das heißt, Sie müssen für
einen einwandfreien und ungefährlichen Zustand der Geräte sorgen. Beachten Sie außerdem die vorgeschriebenen Ruhezeiten.
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Bei einer gemeinsamen Gartennutzung ist das dauerhafte Aufstellen von Spielgeräten grundsätzlich
nicht erlaubt. Doch wenn Sie etwa
an einem warmen Sommertag ein
Planschbecken aufstellen, ist das in
Ordnung – sofern Sie sich verantwortungsvoll zeigen. Das heißt: Lassen
Sie die Geräte nicht unbeaufsichtigt
und räumen Sie den Garten nachher
ordentlich auf. Denn auch in den gemeinsam genutzten Gärten unterliegen Sie der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht und können für
eventuelle Unfälle haftbar gemacht
werden.

Kinderecke

Ich sehe was, was du nicht siehst …
... und das hat sich gut versteckt. Trage die passenden Begriffe zu
den Bildern in die Kästchen ein, ordne die farbigen Felder in die
untere Zeile ein,
ein
in,, und
und du hast
has
astt das
d s Lösungswort.
da
Lösu
Lö
sung
ngsw
swor
wor
o t.
t

1

Hallo Kinder!

5

Wir Menschen erleben jeden Tag viele Dinge. Viele führen deshalb ein Tagebuch. Das heißt, sie schreiben auf,
was passiert ist und was sie dabei
gedacht und gefühlt haben. So können sie sich auch später noch daran
erinnern. Ganz schön praktisch! Doch
in keinem Fall möchte man, dass das
Tagebuch in fremde Hände gerät. Es
könnte schließlich auch Geheimnisse
enthalten!

2
1

4

3
3

6

Kein Wunder, dass die kleine Lisa in
unserem letzten Rätsel ganz schön
aufgeregt nach ihrem „Tagebuch“
gesucht hat. Und wie gut, dass viele
von euch ihr geholfen haben. Paula
Schellenberg, Viktoria Medvedeva
und Maria Krapiunij haben das Lösungswort herausgefunden und eine
11-er Karte für das Kombibad Paffrath
gewonnen. Viel Spaß beim Planschen!
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7
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Ich habe das Rätsel gelöst,
dann schaffe ich
auch die 50 Kilogramm!

6

10
4
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Wer das Rätsel knacken konnte, sollte unbedingt eine Postkarte mit der
Lösung an die RBS schicken.
Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir drei Gutscheine für die
RheinBerg Galerie im Wert von je
50,00 Euro.

Teilnehmen dürfen alle Kinder
bis 14 Jahren, nicht aber deren
Eltern sowie Kinder von Angestellten der RBS. Gewinner stimmen
ihrer
Namensveröffentlichung zu. Einsendeschluss ist der
30. September 2014.

Rätselauflösung

Ganz schön selbstverliebt …
… war er, der Jüngling Narziss. Diese
Gestalt der griechischen Mythologie
verliebte sich (aufgrund eines Fluchs)
in sein eigenes Spiegelbild, das er
gern ausgiebig in einem See betrachtete. Als einmal ein Blatt ins Wasser
fiel und die Wellen sein Spiegelbild

verzerrten, hielt er sich für hässlich
und starb an dem Schock. Nach seinem Tode wurde er in eine Narzisse
verwandelt. „Narzisse“ war auch das
Lösungswort unseres letzten Kreuzworträtsels. Monika Marcinek, Jessica
Halbmajer und die Eheleute Kloppe
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fanden die Lösung heraus und hatten
das nötige Losglück. Sie freuen sich
über einen Gutschein der Brasserie
„Coq au Vin“ im Schloss Lerbach, wo
jeweils ein Mittagstisch für zwei auf
sie wartet. Guten Appetit!

Zu guter Letzt

Impressum

Des Rätsels Lösung …
... ist nicht immer einfach, aber aufgeben ist natürlich auch keine Lösung. In
diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserem Kreuzworträtsel. Also,
nichts wie ran an den Kugelschreiber und mitgemacht. Denn wir verlosen unter
allen Einsendern mit der richtigen Lösung drei Gutscheine für den CAP-Markt in
Paffrath im Wert von je 100 Euro.
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Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos klappt, schicken Sie bitte Ihre Lösung
auf der Antwortkarte an die RBS. Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mitarbeitern der RBS sind ausgeschlossen. Gewinner stimmen ihrer Namensveröffentlichung zu. Einsendeschluss ist der 30. September 2014. Viel Glück!

Zahl des Monats

150.000
„RBS richtet Fifa-Weltmeisterschaft aus. Klingt gut, oder?“
Den Platz dazu hätten wir jedenfalls. Denn die RBS bewirtschaftet rund 150.000 Quadratmeter Grünflächen. Das entspricht 21 Fußballfeldern nach Fifa-Norm. Rechnet man die
Fläche auf die Zahl unserer Wohnungen um, ergibt sich eine
Grünfläche von rund 80 Quadratmeter pro Wohneinheit.

..

Sommerzeit

wunscht Ihnen
und Ihrer Familie
Ihre RBS

Meine Meinung, Anregungen und Wünsche
„Lesezeichen” hat mir gut gefallen.

4

6

7

„Lesezeichen” sollte auch Informationen enthalten zum Thema:

3

5

Bitte schicken Sie „Lesezeichen” zukünftig auch an:

2

Die Lösung des Kreuzworträtsels lautet:

1

8
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Rätselauflösung

Die Lösung lautet:

Telefon

Alter

PLZ, Ort

Antwort

51465 Bergisch Gladbach

51465 Bergisch Gladbach

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH
Paffrather Straße 48

Telefon

Antwort

Paffrather Straße 48

Rheinisch-Bergische
Siedlungsgesellschaft mbH

PLZ, Ort

Straße

Straße

Meine Anschrift:

Vorname, Name

Bitte
ausreichend
frankieren

Vorname, Name

Meine Anschrift:

Bitte
ausreichend
frankieren

